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Erg nzungen zur ,,Rosenflora yon Travnik in Bosnien". 
Yon J. Wiesbaur S. J. 

Es war zu erwarten, dass bei fortgesetzter Untersuchung eines 
so interessan~en Gobietes, wie alas yon Travnik in Mittelbosnien ist, 
dessert Rosenflora bald einer Erg~nzung bediirfen werde. Eine solehe 
sell im Folgenden gegebeu werdeu. Unser riihmlichst bekannter 
6sterroichischer Rosenforscher, Herr J . B . v .  Keller,  hatte, obsehon 
aus allen Theilen der Monarchio mit Rosenbestimmungen geplagt 
and iiberladen, und trotz der ihm knapp zugemessenen Zeit doch 
wieder die Gewogenheit, das yon P. Brandis S. J. 1884 gesam- 
molto Material einer kritisehen Durehsieht zu unterwerfen und das 
Ergebniss mir freundlichst zur Verfiigung zu stellen, wofilr ihm bier 
dot verbindlichste Dank ausgesprochon sol 

Unsero uRosenflora von Travnik" erschien in diesor Zoitschrif~ 
in einer Artikelreihe veto November 1883 his Mai 1884. Da auch 
einige Sonderabdriicke ~} erschienen sind, deren Paginirung nat•rlieh 
eine andere ist, so worden, um Verwirrung zu vermeiden, nicht die 
Seiten citirt, sondern die daselbst beniitzten Nummern beibehalten 
werden. 

~) J. W i e s b a u r :  ,.Die Rosenflora yon Travnik in Bosnien." Separat- 
abdruck uus der Oest. boL Zeitschr. 1883/t88~. In Commission bei Hermann 
Ulrich, Berlin, S. W. Wilhelmstr. t31. 

Oesterr. botan. Ze[tschrift. 10. heft  1885. 2 6  
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4. ~,. Rosa austriaca hap lodonta  Borb. vat. lonyisepala (Gg. 1) 
tab. 445) ,,mit 26--30 Mm. langen Kelchzipfeln" (Kel ler ) .  

4. ~. R. austriaca pumila (Jacq.) var. subg landu losa  Borb. 
(Prim. p. 358). ,Der fast rundlichen Blattehen wegen auch der R.  
assimilis (cfr. ,Rosenflora yon Travnik" ;Nr. 4 a.) ahnlich, unter- 
scheidet sich abet leicht durch behaarte untere Blattfi~.ehen und 
wollige Griffel, welche wie die der echten G a l l i c a n a e  einen griis- 
seren Kopf odor Biindel zeigen" (Kel ler ) .  

4. s. R. austriaca Cr. f. Vuko t inov ic i i  (Gg. tab. 422. - -  non 
Borb.): ,,foliolis s i m p l i c i ~ e r  (crenato-) s o r r a t i s ,  subtus g l a b r i s ,  
in minis floriferis triehoneuris, dein glabrescentibus, nerve mealie 
solum pilosulis, 5--7;  fructu piriformi, disco va lde  conico,  stylis 
dense lanatis. Eine schwierige, mit ihren 7 Blattehen an die G a l l i -  
c a n a o  t I y b r i d a e  mahnende Form, die zwischen der var. umbricola 
Vukot. (Resae Zagrab. p. 19. s.) und andererseits der /~. velutinae- 
flora Ddsggl. und vat. leiophylla Borb. (Prim. 369) steht. Sie nnter- 
scheidet sieh aber 1. von dot f. umbricola u foliolis duple mi- 
noribus (haud ,speciosis'), subtus in nervis baud ,glandulosis'; petiolis 
glandulosis minute villosis, villis demure evanidis (haud ,pubescen- 
tibus'); fructu piriformi nut globoso-piriformi; - -  2. yon der f. velu- 
tinaeflora Dgs. petiolis minute villosis, foliolis (5--)  7, sepalis baud 
,brevibus', stylis lanutis (h~ud ,pubescentibus'); disco valde conico 
(hand ,elevate'); - -  3. yon der f. leioph~41la Borb. ibliolis sep~enis 
hand grandibus (type haud duple majoribus), junioribus subtus in 
nervis seeundariis pilosis; pedunculis baud falcato-aeuleaiis, disco 
valdo conico. Wahrscheinlich gehUrt sie zur umbricola Vuk., deren 
Blattbekleidung leider nieht angogebon ist, und die mit der R. Vu- 
kotinovicii Gg. (tab. 422) synonym sein diirfto" (Kel ler ) .  

Alle droi Formen wostlich yon Travnik an dot Poststrasso 
beim Kilometerzoichen 93. 

6. R.  s p i n o s i s s i m a  L. Die in der ,,Rosenflora von Travnik ~ 
Nr. 6 ausgesprochene Vermuthung, dass die Gruppe der P i m p i -  
n e l l i f o l i a e  in der Kalkzone wohl reicher ver~reten sein diirfte, 
wird durch vier Belege bestgtigt. 

~. spinosa Neilr. var. m i n u t i f l o r a  Both. (1. c. 550). 
ft. o l igotr icha Borb. (1. c. 549). Ob diese Form ganzlich sy- 

nonym set mit R. microcarpa Bess., lass~ sich nicht entscheiden, da 
nur Bltithenzweige vorlagen; es ware daher deren Cnltur zu empfeh- 
len, um ganz sicher vom s e l b e n  S t r a u c h e  anch Fruchtexemplare 
zu erhalten. 

7. macrope ta la  Both. (1. c. 552) liegt in zwei Abarten vet: 
a. maritima (Gg. t. 580) und b. _Pugeti (Gg. t. 582). 

Alle vier in der Kajabasa am Vla~idgebirge. 
(8. /~. bo8niaca K. et W. fehlt leider ggnzlich, und bleiben die Fragen 

beziiglich der Fruchtfarbe, Richtung der Kelchzipfel u. s. w. noch ungelSst.) 

~) Gg. ~ Gandoger. Diese Kfirzung wurde hier angewende~, da die 
gewUhnliche ,Gand. "~ zu leicht eine Verwechslung mit Gaud. (Gaudin) 
zul~isst. 
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9. R.  g e n t i l i s  Sternb. ist durch drei Formen verboten: 
~. ,,typica modif, trichoneura: foliolis ellipticis, subtus eglan- 

dulosis t r ichonour is ,  serraturis minus abundo duplis, sepalis in- 
tegris. Durch die sonderbaro reichlicho Bohaarung entfernt sich dieso 
Form yon allen tier Gruppe Gent i les  und kommt der subgentilis 
Keller (n. 8. Ros. S. 216) nahe, ist abet ganz unbewehrt, hat feine 
e infache  Kelchzipfel, andere Kronblitter und andere Bozahnung" 
(Keller).  

ft. ,,inermis adenoneura costis solum basi pills rafts praeditis 
ant glabris. Scheinfriichte kahl, liinglich-eifiirmig, pomeranzenroth" 
(Keller).  

~,. p e r c o n s p i c u a  Keller. ,,/t. gentilis inermis adenoneura, fo- 
liolis forma typi sod 2--4plo major ibus  rotundis apice obtusis, 
remotiusculis, ad basin usque serratis, serraturis magis rotundatis, 
margine abunde (antiee 5--7, postice 7--11) dentieulis Ininutis glan- 
dulosis praeditis, u t r i n q u e  glabris ,  subtus in nervis secundariis 
spars im glandulosis, g landul is  demum evanidis ;  peduncalis 
breviusculis, stipulis maximis; auriculis magnis div or g e nt ib u s gla- 
bris; pedunculis tube obovoideo seloalisque integerrimis g l ab r i s  
eg landulos i s  ant glandulis sparsis instructis; sepalis apice dila- 
t a t o - d e n t a t i s  valde elongatis .  Fructus apice rotundatus (hand 
strangulatus, qualis in t2. ~Brandisii) coceineus. Frutex ut videtur 
tripedalis (haud aeque humilis ac in f, adenoneura JBorbasii et R .  
Malyi). Die sehr grossen und doch nur je eine verkehrteif0rmige 
Scheinfrucht tragenden unbewehrten Zweige mit k,~hlem Laubo 
u. s. w. sehen einer echten R.  gentilis wohl h(ichst ihnlich, allein 
in tier ausgezeichneten reichdriisig gewimperten rundlichen Serratur, 
in don sehr langen ,  an der Spitze v e r b r e i t e r t e n  und ges~gten, 
b r e i t e r en  b l a t t i gen  Ke lchz ip fe ln  einer /~. alpina und neben- 
sichlich auch in don zerstreut driisigen Secundirnerven, sowie don 
sehr  verbreiterten Nebenblittern und der Gr(isse des Strauehes ont- 
fernt sich unsere conspicua yon der echten gentilis Sternb.; ebenso 
yon der echten /t. Malyi Kernel'. Yon don beiden gr0sser btitte, 
rigen Rubiginoiden (R. humilis Kit. und R.  Brandisii  Keller) 
ausserdem auch noch in der Form des Receptakels, welches bei R. 
humilis kugelig, bei R.  Brandisii an der Spitze eingeschniirt ist. Man 
kSnnte an eine 12. alpina X .Brandisii denken. Einstweilen wollen 
wir sic aber ffir eine typische constante kahlblitterige, nicht mehr 
7--9, sondern 9--11 Theilblittchen fiihrende, also zum Formenkreis 
der It.  gentilis Sternb. geh(irige u hMten, die gleichwerthig 
ist mit der R.  affinis Sternberg 's  und sich noch nirgends publi- 
cirt finder. Eine echte R. alpine* ist flbrigens aus Travnik auch nech 
gar nicht bekannt, hndererseits ist die Annahme einer be s t i n d i g e n  
Eigenthiimlichl(eit auch durch die petrographischo Bodenbeschaffen- 
heir begdindet, welche dieselbe (Kalk) ist, auf der auch z. B. die 
re ichdrf is ige R. bosniaca K. et W. prichtig gede]ht" (Keller).  

Alle diese Formen der R. gentilis stammcn vom u 
teau und zwar ~. und /3. veto Crni vrh, ~,. abet veto Eingang in 

26 * 
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eine KalkhShle. Die Blumenfarbo bezeichnet P. Brandis  ffir a. und 
ft. als , ro th ,  e twas  schar f  ins Dunklo".  Es scheint also die- 
selbe Farbe zu sein wie an der R. bosniaca, welcho mir nebst 
vielen anderen yon P. Brandis  im tterbst 1882 ftir den Kalks- 
burger Veilchengarton freundlichst geschickt wurde, and die bereits 
1883 prachtvoll bliihte in einem dunklon Roth (nicht rosenroth), das 
ich nut mit der Farbe tier R. lucida Ehrh. (dot. Keller) ,  wio ich 
sie um Mariaschein in G~rten sehe, vergleichen kann. 

ll. R. B r a n d i s i i  Keller. 
a. tjpica var. evanescens Keller. ,,Einer R. alpina pyrenaica 

i~hnlich mit mi t t e lg ro  ss en scharfgesagten Blattchen, deren untorsto 
unterseits auf der Flache mit l angs t ie l igen ,  leich~abflilligen Drii- 
senhaaren bestreut stud. Das Blatt erscheint falschlich als drtisenlos 
und gibt erst, mit der dreifachen Lupe untersucht, die brliunlichen 
langen Drtisenhaare zu orkennen. Die Blattstielo sind rundum mit 
den ]angen fiexuosen stoifen Stieldrtisen dot It. spinulifolia Dem. 
dicht besetzt, doren Serratur sie auch hat. Die Kolchzipfel sind 
schmal and ganzrandig. Es scheint somit eine durch die sehr klei- 
non und tier geiihrlten Iqebenblatter zur It. alpina zurtickgreifondo 
,,Form der It. Brandisii vorzuliegen" (Keller). Vlaw (Ka- 
jabaw and Plateau). 

ft. var. per fa l lens  Keller. ,R .  JBrandisii foliolis obovato ob- 
longis  auk oblongo-ellipticis bast attenuatis aut cuneatis apice ro- 
r subtus tota suporficio tenuitor pubescentibus glandulis te- 
nuibus inspersis --  p i l l s  g landul i sque  fo l iorum tamen in ramis 
frugifefis ejusdom oxemplaris o van e s c e n ~ i b u s - - ,  serra~uris an- 
gustioribus argutioribusquo (in circuitu baud rotundatis) apice con- 
niventibus, sepa]orum appendice parum dilatato, fruetibus globoso- 
piriformibus podunculisque pills glanduliferis tenuiter inspersis, trance 
ad insertionem ramorum sparsim setoso, setis demure evaaidis. 
Eine ausserst schwierige Form, die yon Laien leicht fiir eino It. 
alpina erkli~rt werden kSnnte. Indess weicht sio yon tier It. alpina 
vora ab: in tier Flachendriisigkeit der Blattchen and der reichdi'fi- 
sigen Serratur, in den schmalen Kolchzipfeln und in der Form tier 
Nobenbliitter, yon denen die oberon breiter als die unteren sind, 
und deren 0ehrchon in fast rechten Winkeln divergiren; yon den 
v i l los i s  subg lab r i s  Keller weicht sie zun~chst ab in don nicht 
filzigen Blatts~ielen, in der Stachellosigkeit odor h6chstens borstigen 
Bewehrung, in den schmalen, durchal~s einfachen Kolchzipfeln and 
in tier Form and Zahl tier en t fe rn ten  Blattchen; die Blatter sind 
namlieh nicht 5--7-, sondern 7--9zi~hlig" (Keller).  - -  Auf dora 
Crni vrh des V]a~iSgebirges. 

~,. var. echinotuba Keller wurde an verschiodenen Stollon dos 
Velenicagebirges gesammelt, zu welchen Exemplaren Hr. v. Ke l l e r  
bomerkt: ,Serratura in circuitu magis rotundata, fructus apice stran- 
gulatus ut in type. Itier muss bomerkt werden, class bet dot mit 
i g e l b o r s t i g e n  Fr t i ch ten  versehenen It. echinotuba die Einschnti- 
rt~ng dadurch unkenntlich wird, dass sio durch die.daselbst godriing- 
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ten Borsbn verdeckt ist, was bet der k a h l f r i i c h t i g e n  It .  Bran-  
dizii typica niemals unkenntlich bleibt. - -  Ausserdem liessen sich 
noch zwei Subvarietibn unbrseheiden: a. evanescens, eine dora Ty- 
pus der R.  Brandisii  naho kommende Form mit fast durchwegs 
neunzihligen Blittern, doron Blittchen auch [ l i chendr i i s ig  sind, 
jedoeh schwiehor, und die Behaarung ist fast ginzlich fehlend" 
(Keller). Kajaba~a ~am Vlaw - -  b. Die andere Form erin- 
nert an die It. spinulifolia Dora., welcho dor Gruppe Vi l losao  
Subg lab rae  Keller augeh6rt und stammt vonder Villa des Trav- 
hiker Biirgermeisbrs Teskered~id ~) am Vilenicagebirge. ~R. 
JBrandisii . . ." foliolis oblongiaribus ( 5 - )  7, stipulis omnibus con- 
formibus abbreviatis valde-dilatatis, subhls saepius glabris pallide- 
que glaucis, glandulis subfolioribus crebris (haud densis) subsessili- 
bus, serraturis laneeolab-eonniventibus nut ovatis (haud rotundatis), 
sepalis dorso saepe glanduloso-setosis, apiee hint inde fbliaceis, ii"uctu 
s e t o s o -  hispido. Die Unterschiede unserer R. .Brandis i i  yon der 
Gruppe V i l l o s a e S u b g l a b r a e  sind in der ~Rosenfl. yon Travnik s 
(Nr. 11 f.) erwahnt; bier m6ge aueh noch jener der pe t io l i  fe re  
a t r ichi  (nunquam tomentosi nee pubescenbs) hinzugeftigt werden 
(Keller). 

Anmerkung .  Es dfirfb nicht fiberfltissig seth, bier anzufiigen, 
was Herr v. Ke l l e r  bereits vor anderthalb Jahren (in lit. 15. Apr. 
1884) mir mitzutheilen die Gfite hatte. ,Unsere var. echinotuba ist 
seheinbar nahe verwandt mit der R. spinulifolia Dem., jedoeh 
strenge genommen nur mit der yon Dr. Chr is t  ad interim zu dieser 
Art gestellten f. alpina >< spinulifolia (Christ ,  Rosen der Sehweiz, 
S. 89) ~- It. Svfferti Kirschleger. Unsere echinotuba jedoch ist ganz 
staehellos, ihre Blittchen sind mehr gespitzt (eher an die typi-  
sche R.  spinulifolia mahnend), unterseits auf tier ganzen F l i c h e  
dri is ig,  wie die 1%benblitbr; die Flichendriisigkeit ist auch bet 
ilteren Blittchen noeh immer nachweisbar; auch sind die Fruch t -  
s t ie le  au f rech t ,  die Reeeptakel nicht rundlich eif0rmig, sondern 
linglich und die Sepala nicht mit Fiedern versehen, sondern v6llig 
einfach. Durch die letzten beiden Merkmale ist sic aueh yon der 
It. involutaSm, specifiseh verschieden". Ferner: ,,die r o t h e n  (nieht 
rosenrothen) Kronblitter der It. Brandisii  vermehren deren Artenwerth 
nut noch mehr, sie ist somit keine It. spinulifolia" (Kel ler  in lit. 
ad Wiesb. 28. Dec. 1884). 

& f. Travnilcensls Keller (Syn. It .  alpina var. Travnilce~sis 
in Wiesb. Rosenfi. v. Travnik, l~r. 12) kommt aueh auf dem Crni 
vrh des u vet. Die bl i ihenden Exemplare besitzen 
,,yon fuehsriithlichen Driisenborsten d ieht  hispide (igelstaehelige) 
Receptakel" (Keller). Die Blumenfarbe wird yon P. Brandis  yon 
dot tier It. gentilis (v. supra n. 9), mit welcher sie auch vermengt 

' )  Auch in  der ~Rosenflorg yon Travnik  r162 sell es l~r. 1"/ sowohl im Text  
als u n t e n  in tier 1%re ~'~eskered~iS'" heissen (s tar t  Teskeredje). - -  In  tier An- 
merkung daselbst  aneh ~Sti t~r n ich~t  Ztlpanje r (ftir S t i t a r  n i e h s t  Zup~nja) .  
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war, nicht als verschieden angegebon. Die f. Travnikensis geh6rt 
nach K ell e r's schriftlicher Mittheilung richtigor zum Formonkreiso 
der R. Brandisii (Alpinarum R u b i g i n o i d o a r u m  Yeller) und 
nicht in don der echton R. alpina L. - -  Eino etwas abweichende 
Form dor R. Travnikensis, woven jugendlicho (nach der Antheso 
gesammelte) Exemplaro vorliegen, wird beschrieben, wio folgt: ,/~. 
JBrandisii f. Travnikensis receptaculis a t ro rubr i s ,  t o t e  sotoso-  
g landulos is ,  podunculis sepalisquo rubentibus erectis, p i l l s  rigidis 
(haud setis) glanduliferis obtoctis; stipulis Rosae alpinae, foliolis R. 
JBrandisii, subtus tamen in norris seeundariis solum glandulosis et 
pilosis; b to  inermis; sopalis indivisis erectis, petiolis atrichis aut 
pilosulis t). Die Sorratur dieser Rose ist der der 1~. Brandisii nahe, 
im Uebrigen entfernt sie sich mehr yon dieser und kiinnte miiglieher- 
woiso als Brandisii X Malyi gedeutet werden. Untor sitmmtlichon 
europiischon Rosen erinnert sie namentlich durch ihro fast schwarz- 
rothen Receptakel und Kelchzipfel fast auf den orsten Blick an R. 
longieruris ~omifera Y. alpina) Christ und ist ihr (vorgl. Rosonflora 
von Travnik Nr. 11 a, we longieornis in longicruris zu verbessern 
ist) in der That in vielen a l ]gemoinon Boziehungen sohr naho. 
Allein beim Vergleich der Originaloxemplare aus dor Schwoiz (leg. 
Woli~ dot. Christ) erkennt man sofort, class hier zwei verschiodene 
Arten nnd nicht blosse Abarten vorliegen. Diose R. lon qicruris 
authentica ist schon wegon ihres corymbosen Bltithenstandes und 
ihrer langeren, wohl nut schwaeh, aber doutlieh gefiederten, an der 
Spitzo verbreiterton Kelchzipfel, sowie der feinfilzigen Bliithonstiele 
etc. wogen wesontlich und tiberdiess im zarbn feineren Bau, in den 
kleineron, mehr elliptisch-linglichen Blittchen, etwas blassen klei- 
noron Bltithen mit dem Formenkroiso unseror R. Brandisii gar nichl 
vorgleiehbar. Ausserdem ist diose R. long.icruris solbst in dot Schweiz 
unter don dominirenden Stammarton omo ganz besonders seltono 
Erseheinung, wihrend unsere viol derbero Travniker Rose ein Gliod 
der welt (sowohl in dor Kalk- als Schieferzone)verbreibten /~. 
JBrandisii darstellt" (Keller). 

Als non fiir alas Goble t  ist bier einzuschalton: 
R. humil is  Kit. var. calvescens d ip lo tr icha Yell. Wurdo 

yon P. Brandis  mit Frtichten auf dora Plateau des Vla~i5 gesam- 
melt und als zu R. gentilis und Travnilcensis (welche beido unter 
einer Etiquette waren) geh6rig oingesendet. ,Diose Fruchtoxemplaro 
abet gehSren zu keiner yon beiden. Denn beide obigen haben yon 
langen odor doch diekeren Borsten igelstachelige Receptakel, wih- 
rend alle vorliegenden Fruchtzweige nur fein drtbenhaarigo Keleh- 
r6hron und Bltithenstielo und ganz anders  goformto (und dop- 
pelt gr6ssere) Blattchen besitzen. Ihrer rothen rundlichen Friiehb, 
der langon Kelchzipfel, sowie der GrSsse, Zahl und Form ihrer 
B l i t b r  wegon steht vorliegendo Pflanzo in der Mitre zwischen R. 

~) Das an Iterrn Dr. Crepin abgetretene Originalexemplar der Rosa 
Travnikensis konnb bider nicht verglichen werden. 
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humilis Kit. und R,  alpina f. submonspeliaca Borb. (Prim. p .  527) 
und man m~chte sio auf den ersten Blick ehor ftir letztere halten, 
D a a b e r  unter den untorsoits driisenlosen BliitLchon doch oinzelno 
sich fin4on, die auf der ganzon Blattunterfii~cho, wenn auch wenigor 
roiehlich, m it Drtison bekloidot sind, so hubert wir stronge genera- 
men eine vorkahlendo Form der R. humilis Kit. voruns. Es scheint 
aber, class die Blattchen nieht besti~ndig sohr gross bleiben. Vergl. 
Rosonfi. yon Travn. Nr. 8 r." (Keller).  

Als neuo Gruppo kommen bier einzuschalton die: 
Cinnamomeae, 

vertreten durch R. turbinata Air., wolehe sieh untor der/~, austriaca 
fand, abor kuum vom solben Standorto horrtihren diirfte, denn sio 
ist halbgeftillL, schoint also nur verwildert zu seth. Wahrscheinlich 
yon tI. Doyl ,  der sich sehr ftir Botanik interossirfi, dora P. Bran- 
dis aus einem Garten iiberbracht. 

14. R. tomentosa  Sin. 
ft. Seringeana (Godr.) kommt auch auf dora Tarabovae 'vor, 

von we bishor yon Tomen?~osen nur die f. occupata Wiesb. und f. tere ~ 
binthinacea (Bess.) bekanat waren, und zwar liegt auch yon hior 
die vat. umbrigena Keller (Rosonfi. v. Tr. Nr. 14 ft.) vor: ,Stylis 
bast Ioilosulis, apico tote g labr i s ,  fructibus ova t i s ,  corymbos is ,  
aculeis homomorphis ,  foliolis ot stipulis utrinquo tomontosis, sub- 
tusquo glandulosis etc. ut 1. c." (Keller). 

Vor Nr. 18 (~.scabrata) ist als neu einzuschalLen: 
.R. tomente l la  Lore. f. pycnocephala Christ. ,,Blfithonzwoigo 

miL krummen Staeholn, schwiiehoror Behaarung, woisson Blumen- 
blattorn und ziemlicll kahlen, nach der Anthoso aufrecht abstehen- 
den Kelchzipfeln" (Keller). So am Tarabovac. Die dorsolben Eti- 
quette boigelegten Fruchtexomplare kiinnen unm(iglich veto selben 
Strauch stammen, sondern gehiiren ,,wegon dot ganz goradou 
I)fr iemlichen Stacholn, dor ontfernten, unton filzigon BlaLtchon 
mit ktirzerer reichdriisiger Sorratur und reicherer bis dichter Driisig- 
keit dcr BlattunLorfiache u. s. w. (s. Rosenfi. v. Tr. Nr. 19) zur R. 
2abini var. Tarabovacensis" (Keller). Es scheint also dioso letz- 
tore Ros0 doch nicht so selten zu seth, als der fleissigo Forschor 
der Travnikor Flora (a. a. 0.) angibt. Odor sollte die /~. tomentella 
~.~ dora v~J~mal~raucne der Sabini Tarabovacensis dicht, gieich- 
sam in oinen einzigon Busch verwachson seth, wio es 0frets bet 
ganz verschiodonon Rosonarton der Fall ist? und sollten beido 
weiss bltihen? 

20. 1~. canina L. 
ft. flexibilis Dgs. vat. t ex ta  (Gg. tab. 1135). ,,Weicht yon dor 

R. flexibilis ab in don iifters voreinzelton Bliithen, kugoligen und 
eif6rmigon Receptakoln. Bet ganz einfacher, soichtor zusammennoi- 
gender Sorratur, derbem Bau, hakigen Stacholn, zwoier le i  Friichton 
und dabei ganz kahlon Griffeln ist fibrigens dieso Pfianze ebonso 
wenig mit der R. flexibili~, als mit R. montivaga Dds. ganz vereiu- 
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bar, welch letzterer sic in dem rSthlichen Colorit der ganzen jun-  
gen Tr iebe ,  der Kelchzipfel, Staubgefasse und Griffel und in den 
entfernten dicklichen oft rundlichen Blattchen sehr  ahn l i ch  ist" 
(Keller) .  - -  Vilenicagebirge. 

27. /~. urbica Aut. (Grgn,, baud Leman) ~. semiglabra Rip. 
var. sparsipila (Gg. tab. 2198): ,pedunculis glabris, stylis paulo 
villosis (non subhirsutis), pedunculis circa 13 ram. longis, fructibus 
oblongis, non strangulatis, sed utrinque attenuatis, ramis fiorifefis 
inermibus aut sparsim aculeatis, foliolis obovato-ellipticis aut late 
obovatis, basi angustatis, simpliciter serratis. Vonder  echten semi- 
glabra Rip. an den langlieh-ellipsoidischen Receptakeln, schwacher 
wolligen oft fast kahlen Griffeln und dem konischen Discus ver- 
schieden" (Keller).  - -  Nachst Travnik. 

Aus dem Ganzen scheint zu erhellen, dass es P. Brandis  im 
letzten Jahre ganz besonders auf die Sectio Alpinae  abgesehen 
hatte, wodurch es ihm gelang, night nut frtiher bereits Entdecktes 
zu bestatigen, sondern auch Neues hinzuzufiigen. Gar manche Fra- 
gen bleiben jedoch noch ungel(ist, besonders was Bliithenfarbe und 
•rtichte und ZusammengehSrigkeit betrifft, Fragen, welche bei fort- 
gesetzter Beobaehtung an Oft und Stelle leicht zu 18sen sind, wenn 
man sich die Mfihe nimmt, den zu beobachtenden Strauch so zu 
fixiren und zu nummeriren, wenigstens im Notizbuch, und hierin 
den Standoff so zu beschreiben, dass Verwechslungen ausgeschlossen 
werden. Schreiber dieses hat um Kalksburg bei Wien, um N. Ka- 
pornak im Zala~r Comitate und um Presburg an 600 Straucher so 
behandelt, um s te ts  veto selben S t rauch  Bl i i then  und Fr t ichte  
zu bekommen. Das Material liegt in Kalksburg. Dasselbe Yerfahren 
wird eben an mehr als 500 Strauchern der rosenreichen Umgebung 
yon Mariaschein am Fusse des 6stlichen Erzgebirges Btihmens mit 
bestem Erfolge angewendet. Umsomehr ware dieses Yerfahren, wenn 
es auch nicht in so ausgedehntem Masse ausgefiihrt werden kann, 
betreffs der seltenen Schatze Bosniens zu wiinschen, da nur auf die- 
sere Wege (Cultur ist viel mfihsamer und erst nach zwei oder meh- 
reren Jahren zu einem Resultate ffihrend) auch andere ]?achgenossen 
auf leichte Art in den Besitz e c h t e r  Originalien gelangen kiinnen. 
Welche heillose Verwirrung abet ve rwechse l te  Originalien anzu- 
richten pfiegen, ist aus der Erfahrung mit alteren Herbarien be- 
kannt. Dem m6ge von jedem Botanikbeflissenen, so weir es yon ibm 
abhang4, vorgebeugt werden. Weir entfernt abet dutch obige Bemer- 
kung, die ja allgemeiner Geltung ist, die Yerdienste unseres Travni- 
ker Botanikers schmalern zu wollen, stehen wir im Gegentheile 
dnrchaus nicht an, Travnik, was Rosen betrifft, zu den bestunter- 
suchten Gegenden des Occupationsgebietes zu rechnen, und haben 
iiberhaupt wenige Mittelschulen der Monarchic eine so gut dutch' 
ibrschte Rosenfiora ihrer Umgebung aufzuweisen wie Travnik. 

Mar iasche in  i. B., 27. August 1885. 
w ~ X ~ - - - - - _  


